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^pbkaloc ! Der Förderverein der Feuerwehr Asendorf
lädt für Donnerstag, 1. Mai,
um 10.30 Uhr alle Bürger
der Gemeinde Asendorf,
Vereinsmitglieder,
Gäste
und Ausflügler zum Aufstellen des Maibaums ein. In einer Pressemitteilung heißt
es, der Maibaum mit den
Vereinswappen auf dem
Dorfplatz werde von der Bevölkerung stets gut angenommen.
Alle Vereine werden gebeten, mit einer Abordnung
an dem Aufstellen teilzunehmen, damit jeder Vereinsvorsitzende sein Wappen am Maibaum befestigen kann. Die Platzierung
der 20 Vereinswappen werde ausgelost, die Vereinsvorsitzenden würden die
Wappen dann am Maibaum-Tragegestell befestigen. Nach dem Zeitplan des
Fördervereins könne der
Maibaum dann ab 11 Uhr
unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ bewundert werden. Für den Frühschoppen stünden Getränke
und Grillwurst bereit.
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Das Verfahren wurde im vergangenen Jahr eingeleitet.
Betroffen ist eine Fläche von
1 500 Hektar, davon 790 auf
Süstedter Gemeindegebiet.
230 Grundstückseigentümer
sind an der Flurbereinigung
beteiligt, sie haben im November ihren Vorstand gewählt. „Der Vorstand hat bisher dreimal getagt und einen Wege- und Gewässerplan aufgestellt, der alle
Maßnahmen darstellt, die
im Rahmen der Flurbereinigung umgesetzt werden sollen“, sagte Baalmann.

Hauptsächlich handele es
sich um Wegebaumaßnahmen, nämlich auf 17 Hektar. Dazu kämen eine Rekultivierung von Wegen auf
1,6 Kilometern, Kompensationsmaßnahmen mit Gehölzstreifen,
Baumreihen
und Feldgehölzen auf fünf
Hektar sowie Gestaltungsmaßnahmen
inklusive
Schlatt-Renaturierung auf
13 Hektar. Allerdings sei
noch nichts in Stein gemeißelt: „Das ist noch nicht die
endgültige Fassung. Wir reden jetzt nur über einen
Zwischenstand“, sagte Baalmann. Gerne nehme man
noch Anregungen entgegen.
Er nannte Zahlen: Der
Wegebau in Ochtmannien
und Weseloh koste etwa 1,9
Millionen Euro, die Vermessung 200 000 und die Landschaftspflege 300 000. 75
Prozent des gesamten Betrags übernehmen laut Ge-

meindedirektor
Horst
Wiesch Bund, Land und EU,
25 Prozent zahlen die Gemeinden und die Teilnehmergemeinschaften.
Sechs Kilometer Wege in
der Gemeinde Süstedt sollen mit Bitumen ausgebaut
werden, 3,5 Kilometer mit
Schotter und 1,8 Kilometer
mit Gras. Auf einer Landkarte zeigte Baalmann diese
und weitere geplante Maßnahmen.
Auf Gegenwehr stieß die
Idee, eine Sperre in Form einer Erhöhung auf einer kleinen Straße zwischen Landesstraße 332 und Bundesstraße 6 zu errichten. „Diese
Sperre kann nicht alles landwirtschaftliche Gerät überfahren“, gab Ratsherr Jochen Kracke zu bedenken.
Die 5 000 Euro teure Sperre
sei noch in der Diskussion,
sagte Baalmann.
In der Einwohnerfrage-

stunde gab es ebenfalls Kritik an diesem Vorhaben.
Ein Bürger wollte wissen,
warum man die Straße
nicht einfach ausbaue. „Die
Aufmündung auf die B 6 ist
eine Gefahrenzone“, sagte
Baalmann. „Es hat einen
Grund, warum die Straße
derzeit nicht befahren werden soll“, ergänzte Wiesch.
„Trotzdem gibt es dort viel
Schleichverkehr. Es muss eine Sperre geben, oder der
Weg wird richtig gesperrt.“
Auf Nachfrage betonte
Bürgermeister
Reinhard
Thöle, dass es keine Anlieger-, sondern nur Teilnehmerbeiträge geben werde.
Der Anteil der Gemeinde liege 2015 für den Wegebau
bei circa 125 000 Euro sowie
bei rund 30 000 Euro für Naturschutzmaßnahmen. „Der
Wert der Süstedter Straßen
steigt um etwa 900 000 Euro“, sagte Baalmann. ! ã~Ü
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j^oqcbia ! Die Vorbereitungen für den 18. Martfelder Mühlenlauf am Donnerstag, 1. Mai, gehen in die
entscheidende Phase. Laut
Pressemitteilung lassen sich
die Verantwortlichen des
TSV Martfeld und des HVV
Martfeld
aber
dennoch
nicht aus der Ruhe bringen
– schließlich organisieren
sie den Lauf nicht das erste
Mal. Die Feuerwehr werde
wieder bei der Streckensicherung dabei sein, genau
wie der Ambulance Service
Nord, der die Veranstaltung
medizinisch begleitet.
Den Anfang machen die
Bambinis, für die der Startschuss um 11 Uhr fällt, ge-

folgt vom Ein- und Zweikilometerlauf der Schüler. Danach starten alle Klassen,
auch die Walker, in die
Fünf- und Zehnkilometerrunde. Start und Ziel ist für
alle Läufe die Fehsenfeldsche Mühle. Die Startgebühr
beträgt für Schüler zwei Euro, Jugendliche zahlen drei
Euro, Erwachsene fünf.
In den Genuss, die drei
Martfelder Mühlen zu passieren, würden aber nur die
Teilnehmer des Zehnkilometerlaufs kommen, heißt
es in der Pressemitteilung.
Alle Starter erhalten eine
Urkunde, die drei Erstplatzierten eines jeden Laufs bekommen kleine Sachpreise.

Auch dieses Jahr ist der Bremer Laufladen „Sport-Ziel“
als Partner dabei und stellt
Startplätze für den zehnten
swb-Marathon, den AOKHalbmarathon, den Zehnkilometerlauf der Deutschen
Bank und den Kinderlauf
am 5. Oktober in Bremen
zur Verfügung.
Anmeldungen können bis
20 Minuten vor Beginn der
Veranstaltung
abgegeben
werden. Ein Highlight ist
laut den Veranstaltern sicherlich wieder die Auseinandersetzung um den Pokal für die größte Mannschaft. Im letzten Jahr habe
der TSV Martfeld zum ersten
Mal die Nase vorn gehabt.
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_oKJsfipbk ! Die Mittelweser-Touristik und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA), Kreisverband Grafschaft Hoya,
geben in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie das
Forsthaus Heiligenberg in
Bruchhausen-Vilsen erneut
mit vier Sternen klassifiziert haben.
„Unsere Gäste und Tagungsbesucher
kommen
mittlerweile aus dem gesamten deutschsprachigen
Raum, immer häufiger auch
aus dem europäischen Ausland“, freute sich Juliane
Brüning und betonte in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit der
Mittelweser-Touristik und

dem
„TourismusService“
Bruchhausen-Vilsen. Auch
als Ausflugslokal und -ziel
gewinne das Forsthaus Heiligenberg immer mehr an
Beliebtheit, sagte Juliane
Brüning weiter.
Der Deutsche Hotel- und
Gaststättenverband (DEHOGA) bietet seit Herbst 1996
mit dem Markenprodukt
„Deutsche Hotelklassifizierung“ ein Klassifizierungssystem auf freiwilliger Basis
an. Objektive Kriterien wie
Zimmerausstattung
und
Dienstleistungsangebot
werden bewertet, heißt es
in der Pressemitteilung. Die
Betriebe würden in fünf
Sterne-Kategorien
eingeteilt.
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_oKJsfipbk ! Die Ausflugstouren mit dem Kaffkieker
starten am Donnerstag, 1.
Mai, in die Saison 2014. Das
gibt der „TourismusService“
Bruchhausen-Vilsen in einer
Pressemitteilung bekannt.
Vom 30. Mai bis zum 1.
Juni wird es laut Pressemitteilung auf dem Eystruper
Bahnhof einen Güterumschlag wie vor 60 Jahren geben – mit historischen Lastwagen, Eisenbahn- und
Nutzfahrzeugen,
Modelldampfmaschinen und der
Dampfmaschine der Senffabrik Lemann. Die Anreise
ist mit dem Kaffkieker möglich. Im Güterschuppen ge-
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táÉÇÉê ìåíÉêïÉÖëW aÉê h~ÑÑâáÉâÉê ÄáÉíÉí Äáë òìã TK pÉéíÉãÄÉê îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ qçìêÉå ~åK
genüber des Haltepunkts
Eystrup gebe es auch den
Lemannschen Senf zu kaufen sowie Kaffee, Kuchen
und Kaltgetränke. Reisende
könnten ihre Fahrräder mitnehmen, müssten diese

aber anmelden.
Zwei Pauschal- und Erlebnisangebote für historisch
Interessierte gebe es am 6.
Juli mit der Grafentour von
Syke nach Hoya. Dabei gebe
es einen Erlebnisrundgang

mit dem Schäfer Heinrich
und eine Henkersmahlzeit
im Hoyaer Schloss.
Am 7. September gehe es
von Hoya nach Syke auf eine Nostalgietour, die mit einem rustikalen Frühstück

beginne und im Kreismuseum Syke zu Ende gehe.
Außerdem weist der „TourismusService“ auf den
überarbeiteten Flyer hin,
der Auskunft über Rad- und
Wanderwege entlang der
gesamten Kaffkieker-Strecke gibt. Nähere Auskünfte
zu den Fahrten unter Telefon 042 52/93 00 55 oder per
E-Mail an info@bruchhausen-vilsen.de. Der Fahrplan
2014 ist in den Rathäusern
Syke, Bruchhausen-Vilsen,
Hoya und Eystrup, bei den
Verkehrsbetrieben
Grafschaft Hoya (VGH) oder im
Internet zu bekommen.
ïïïKâ~ÑÑâáÉâÉêKÇÉ
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